
Amtliche Bekanntmachungen.

Waibllngen.                  (D a s  B e r r u f e n

Obrigkeitlicher B e k a n n t m a ch u n g e n

soll nach Stadträthlichem Beschluß von nun

an nicht mehr an den Sonntagen Statt

finden.

Dagegen werden alle solche Bekanntmach-

ungen in das hiesige Intelligenz-Blatt

aufgenommen an die 3 Thore und an das

Rathhaus angeschlagen; die GüterVerkäu-

fe werden auch durch 1 maliges ausschel-

len zur öffentlichen Kenntniß gebracht; da-

für verbleiben dem Amtsdiener Haberle

die von dem Verrufen der Verkäufe bis-

her bezogenen Gebühren.

Der Buchdruckerei-Besizer hat sich ver-

bindlich gemacht, Ortsobrigkeitliche Bekannt-

machungen ebenso, wie andere Ämtliche

Erlaße umsonst aufzunehmen, und für das

Einrücken der zu den öffentlichen Auf-

streichs-Verhandlungen fest gesezten Ter-

mine auch bei mehrmaliger Aufnahme nur

6 Kreuzer für jedes einzelne Güter-

Stück anzusetzen, wogen das  Feilbieten

der Güter und Häuser, wozu jede belie-

bige Form gewählt werden kann, nach

dem gewöhnlichen Maasstaab berechnet wird.

Der Buchdruckerei - Besizer liefert über

dieß die zu dem Anschlagen an öffentlichen

Pläzen erforderlichen 4 Exemplare unent-

geldlich.

Dieß wird nun dem Publikum zur Nach-

achtung eröffnet.

Den 25. Febr. 1840.

                           Stadtrath.

Waiblingen.              In Betracht des nam-

haften Schadens, welchen die sogenannten

Scheidholz Sammler besonders in

dem Fall, wenn sie die Grenzen.ihrer Be-

fugnlß überschreiten in den Städtischen

Waldungen verursachen, hat der Stadtrath

geschärfte Maasregeln ergriffen, um solchen

Ueberschreitungen entgegen zu wirken.

Wer einen Scheidholz Zettel hat, darf

solchen nur für seine Person benüzen und

bei Strafe keinem Andern abtreten.

Er muß die auf dem Zettel  stehenden

Vorschriften genau einhalten und den Zet-



tel jedesmal mit in den Wald   nehmen.

Wer ohne Berechtigung Scheidholz sam-

melt, wird zu der gesezlichen Strafe gezo-

gen und es sind überdieß Anordnungen

getroffen, daß das ersammelte Holz beim

Eintritt in die Stadt oder schon in Stein-

reinach den Uebertretern abgenommen wird

Den 25. Febr. 1840,

Stadtrath.

Waiblingen. (St i p e n d i u m   z u

v e r g e b e n.) Der hier als geistlicher Ver-

walter angestellt gewesene, zu Neuenbürg

gestorbene Vogt, Johann Jakob Eisenvöst,

hat in einer im Jahr 1748 errichteten Di-

sposition dem hiesigen Armenkasten 200 fl.

mit der Bestimmung leglrt, daß der Zins

wenn sich von seinen Descendenten geist

oder weltlich Studierende" finden würden

vorzüglich denselben doch nur einem allen

und zwar dem Dürftigsten mit, Auschluß,

der Uebrigen gleich von seinenm Antritt auf

dle Universität an sechs Jahre lang abge-

reicht werden soll, dieses Stipendium wird

bis nächst Jakobi vakant, u. es., werden die

Berechtigten aufgefordert, sich innerhalb,

4 'Wochen unter Vorlegung der erforder-

lichen Dokumente darum zu melden.

Den 25 Februar 1840.

                  Stiftungsrath

Privat Bekanntmachungen

Waiblingen.  (Haus  feil)  Ich habe

mein Haus sammt der Ladeneinrichtung um

3120 fl. verkauft; Angeld 1120fl. das Uebrige

in verzinslichen Jahreszielern von 400 fl.-----

Die auch zu jedem anderem Gewerbe günstige

Lage desselbe ist bekannt und die Aufstreichs-

Verhandlung findet bis Montag, den 2. März

Nachmittags 2,Ubr auf dem hiesigen Rathhause

statt, wozu die Liebhaber eingeladen  werden.

Wilhelm B i n d e r, Kaufmann.

Waiblingen.           Auf  dem   Clee-

wasen soll nun vorerst 1/2. Viertel ver-

suchsweise auf Städtische Kosten umgebro-

chen und urbar gemacht werden.

Diese Arbeit wird Mittwoch d 4 März

d J; Nachmittags 1 Uhr auf dem Plaz

veraccordirt, wozu man tüchtige Arbeiter

auch aus benachbarten Orten einladet.

Den 25 Febr. 1840.

Stadtrath.,

Waiblingen.     (L i e g e n s ch a f t s-

V e r k a u f,) Aus der Verlassenschaft des

Hutmachers David Weiß dahier soll dessen

sämmtliche Liegenschaft, bestehend in  1)

Einer zweistockigten Behausung in der lan-

gen Gaße und einer im Jahre 1823. nen

erbaute Scheuer dabei, 2) in Gütern 3  1/2

Vrtl. 3/4 Achtel Aker hinter der Kirch. 1

Mrg. Aker auf der Leimengrube 3   1/2 Vrt

1/2 Achtel Aker auf dem hohen Rain hin-

ter der Kirch, 2 Vrtl. Wiesen hinter der,

Kirch im untern Ring; 10  1/4 Rey. Kraut=

garten auf der Leimengrube, 1/6 tel an  1

Mrg. 3 1/2 Vrtl. Wiesen in Heerbergswiesen;

22  1/2 Rth. Garten in den Frohnäkergärten;

im öffentlichen Ausstreich verkauft werden.

Dlß wird hiemit unter dem Anfügen be-

kannt gemacht, daß sämmtliche Realitäten

täglich besichtigt und mit dem Masse Ver-

walter Johannes Pfänder, Seifensieder,

vorläufig Käufe abgeschlossen werden kön-

nen, der Tag des Aufstrelchs aber seiner

Zeit besonders bekannt gemacht werden

wird

Den 29  Febr.- 1840.

K. GerichtsNotariat u. Waisengericht

vdt. GerichtsNot. Assist, Fischer.

Waiblingen.  Bei Unterzeichnetem sind

zu haben zwei blaue Ueberröcke, der eine noch

nicht getragen und der andere noch in ganz

gutem Zustand, ferner zwei nene Westen; die-

se, Klndungsstücke sind um billigen Preis zu

kaufen bei       Häußler,  Schneidermeister.



Waiblingen.  (Logis zu  vermiethen.)

Bei Unterzeichnetem, ist ein angenehmes Logis

zu beziehen, es besteht in einer Stube, Küche,

Kammer, und Plaz im Keller. Die Liebha-

ber können, es täglich einsehen bei

Christian  P f l ü g e r,  Küfermeister.

Waiblingen.  Dungsalz ist billig zu ha-

ben bei  Kaufmann L i r s ch i n g.

Waiblingen.  (Mehl Truche feil.)

Eine noch ganz gute Mehltruche mit 3 Fächer

ist für einen billigen Preis zu kaufen; bei Wem?

sagt die Redaction.

Waiblingen. (Hanf Verkauf.) Schö-

nen Hanf habe ich um billigen Preis zu verkau-

fen,.  Christian B ö r i t h.

Güter-Verkäufe.

Landwirthschaftliches.

1) Fängt das Wetter an gelinder zu wer-

den, so muß man das Abraupen fleißig betrei-

ben, die abgeklaubten Raupen und deren Nester

aber geradezu verbrennen.   Auch soll man das

an  den   Bäumen   angesezte Moos mit einer

nicht allzuscharfen eisernen Kratze abscharren.

Die Behauptung Vieler, daß das Moos den

Bäumen mehr Nuzen als Schaden bringe in-

dem es aus der Luft viel  Flüssigkeit anziehe



Welch ein Unterschied! der Erstere hat ein

sochendes verkrüppeltes Wachsthum, und gleicht

schon in seiner Jugend einem dahin sterbenden

Greise, wo hingegen der Andere in allen sei-

nen Theilen eine üppige Vegitationskraft zeigt.

2) Hat manBäume zu versezen, so kann man

damit auch schon den Anfang machen, muß da-

bei aber immer die Himmelsgegenden beobachten,

die Wurzeln sorgfältig ausbreiten und mit kla-

rer Erde durchlegen, auch noch immer die Bäu-

me vor den Frösten dadurch bewahren, daß

man sie mit Stroh umwindet.

3) Die Mistbeete müssen jetzt vorbereitet wer-

den , damit man schon jene Saamen darein

bauen könne, deren Pflanzen zeitlich zu verset-

zen kommen.

4) Auch die Gartenbeete müssen jetzt sowohl

zum Grünzeug, als auch zu Obstkernen umge-

graben werden, damit man bei wirklichem An-

bau so viel an der Zeit gewonnen habe.

5) Um Zeit zu gewinnen, kann man schon

jetzt, besonders wo Hopfen gebaut wird, die

Hopfengärten umgraben, dabei aber beobach-

ten, daß die Stöcke selbst nie von der Erde ent-

blößt werden, um von den noch fortdauernden

Frösten nicht zu  leiden.

6) Ist das Erdreich ganz  aufgethaut so

können auch schon die Obstkerne zu künftigen

Wildlingspflanzen angebaut werden.

W » n n e u d e n.

Naturalien-Preise vom 26. Febr. 1840.

und die Rinde bei trockener Witterung feucht

erhalte, ist durchaus irrig, und verdient keine

Beachtung. Nicht nur das Moos und die

Flechtenarten, welche mit ihren Wurzeln durch

die Poren der Epidermis (grüne äußere Rin-

denschicht) in die Rinde eindringen und hem-

mend und verzehrend auf den abwärts steigen-

den Bildungssaft wirken, wodurch der Saftlauf

gestört wird; sondern auch die alte losgesprungenen

schorfige Rinde müssen vom Stamme und den

Aesten bis auf die Epidermis weggeschafft

werden. Denn unter der alten abgestorbenen

Rinde gibt es oft Eier vom Frostschmetterling,

aus denen sich für den Obstbaum schädliche

Raupen entwickeln würden. Kurz, wer einen

kräftigen und gesunden Baum behalten will,

der entferne diese Schmarozerpflanzen wie die

abgestandene Rinde von Stamm und Aesten,

bis die lebende. grüne Rinde zum Vorschein

kommt. Das Einsaugungs- und Ausdünstungs-

vermögen der Epidermis erhält dadurch einen

freien Spielraum, welches die Lebensfunktionen

in allen Theilen des Baumes erhöht, und ihm

ein gesundes, kraftvolles Wachsthum verleiht:

einem Menschen ähnlich, der auf einmal von

einem über seinem Körper verbreiteten Aus-

schlag, Krätze oder Ungeziefer befreit, wieder ein

neues jugendliches Leben erlangt. Man be-

trachte nur zwei junge, von gleichem Alter u.

im gleichen Boden stehende Bäume, wovon der

eine mit Moos, Flechten u. dgl. überzogen,

der andere aber stets davon rein gehalten wurde.

W a i b l l n g e n.

Naturalien-Preise vom 29. Febr. 1840.

und die Rinde bei trockener Witterung feucht

erhalte, ist durchaus irrig, und verdient keine

Beachtung. Nicht nur das Moos und die

Flechtenarten, welche mit ihren Wurzeln durch

die Poren der Epidermis (grüne äußere Rin-

denschicht) in die Rinde eindringen und hem-

mend und verzehrend auf den abwärts steigen-

den Bildungssaft wirken, wodurch der Saftlauf

gestört wird; sondern auch die alte losgesprungenen

schorfige Rinde müssen vom Stamme und den

Aesten bis auf die Epidermis weggeschafft

werden. Denn unter der alten abgestorbenen

Rinde gibt es oft Eier vom Frostschmetterling,

aus denen sich für den Obstbaum schädliche

Raupen entwickeln würden. Kurz, wer einen

kräftigen und gesunden Baum behalten will,

der entferne diese Schmarozerpflanzen wie die

abgestandene Rinde von Stamm und Aesten,

bis die lebende. grüne Rinde zum Vorschein

kommt. Das Einsaugungs- und Ausdünstungs-

vermögen der Epidermis erhält dadurch einen

freien Spielraum, welches die Lebensfunktionen

in allen Theilen des Baumes erhöht, und ihm

ein gesundes, kraftvolles Wachsthum verleiht:

einem Menschen ähnlich, der auf einmal von

einem über seinem Körper verbreiteten Aus-

schlag, Krätze oder Ungeziefer befreit, wieder ein

neues jugendliches Leben erlangt. Man be-

trachte nur zwei junge, von gleichem Alter u.

im gleichen Boden stehende Bäume, wovon der

eine mit Moos, Flechten u. dgl. überzogen,

der andere aber stets davon rein gehalten wurde.

Welch ein Unterschied! der Erstere hat ein

sochendes verkrüppeltes Wachsthum, und gleicht

schon in seiner Jugend einem dahin sterbenden

Greise, wo hingegen der Andere in allen sei-

nen Theilen eine üppige Vegitationskraft zeigt.

W a i b l l n g e n.

Naturalien-Preise vom 29. Febr. 1840.

2) Hat manBäume zu versezen, so kann man

damit auch schon den Anfang machen, muß da-

bei aber immer die Himmelsgegenden beobachten,

die Wurzeln sorgfältig ausbreiten und mit kla-

rer Erde durchlegen, auch noch immer die Bäu-

me vor den Frösten dadurch bewahren, daß

man sie mit Stroh umwindet.

3) Die Mistbeete müssen jetzt vorbereitet wer-

den , damit man schon jene Saamen darein

bauen könne, deren Pflanzen zeitlich zu verset-

zen kommen.

4) Auch die Gartenbeete müssen jetzt sowohl

zum Grünzeug, als auch zu Obstkernen umge-

graben werden, damit man bei wirklichem An-

bau so viel an der Zeit gewonnen habe.

5) Um Zeit zu gewinnen, kann man schon

jetzt, besonders wo Hopfen gebaut wird, die

Hopfengärten umgraben, dabei aber beobach-

ten, daß die Stöcke selbst nie von der Erde ent-

blößt werden, um von den noch fortdauernden

Frösten nicht zu  leiden.

6) Ist das Erdreich ganz  aufgethaut so

können auch schon die Obstkerne zu künftigen

Wildlingspflanzen angebaut werden.

W » n n e u d e n.

Naturalien-Preise vom 26. Febr. 1840.

und die Rinde bei trockener Witterung feucht

erhalte, ist durchaus irrig, und verdient keine

Beachtung. Nicht nur das Moos und die

Flechtenarten, welche mit ihren Wurzeln durch

die Poren der Epidermis (grüne äußere Rin-

denschicht) in die Rinde eindringen und hem-

mend und verzehrend auf den abwärts steigen-

den Bildungssaft wirken, wodurch der Saftlauf

gestört wird; sondern auch die alte losgesprungenen

schorfige Rinde müssen vom Stamme und den

Aesten bis auf die Epidermis weggeschafft

werden. Denn unter der alten abgestorbenen

Rinde gibt es oft Eier vom Frostschmetterling,

aus denen sich für den Obstbaum schädliche

Raupen entwickeln würden. Kurz, wer einen

kräftigen und gesunden Baum behalten will,

der entferne diese Schmarozerpflanzen wie die

abgestandene Rinde von Stamm und Aesten,

bis die lebende. grüne Rinde zum Vorschein

kommt. Das Einsaugungs- und Ausdünstungs-

vermögen der Epidermis erhält dadurch einen

freien Spielraum, welches die Lebensfunktionen

in allen Theilen des Baumes erhöht, und ihm

ein gesundes, kraftvolles Wachsthum verleiht:

einem Menschen ähnlich, der auf einmal von

einem über seinem Körper verbreiteten Aus-

schlag, Krätze oder Ungeziefer befreit, wieder ein

neues jugendliches Leben erlangt. Man be-

trachte nur zwei junge, von gleichem Alter u.

im gleichen Boden stehende Bäume, wovon der

eine mit Moos, Flechten u. dgl. überzogen,

der andere aber stets davon rein gehalten wurde.

Welch ein Unterschied! der Erstere hat ein

sochendes verkrüppeltes Wachsthum, und gleicht

schon in seiner Jugend einem dahin sterbenden

Greise, wo hingegen der Andere in allen sei-

nen Theilen eine üppige Vegitationskraft zeigt.

2) Hat manBäume zu versezen, so kann man

damit auch schon den Anfang machen, muß da-

bei aber immer die Himmelsgegenden beobachten,

die Wurzeln sorgfältig ausbreiten und mit kla-

rer Erde durchlegen, auch noch immer die Bäu-

me vor den Frösten dadurch bewahren, daß

man sie mit Stroh umwindet.

3) Die Mistbeete müssen jetzt vorbereitet wer-

den , damit man schon jene Saamen darein

bauen könne, deren Pflanzen zeitlich zu verset-

zen kommen.

4) Auch die Gartenbeete müssen jetzt sowohl

zum Grünzeug, als auch zu Obstkernen umge-

graben werden, damit man bei wirklichem An-

bau so viel an der Zeit gewonnen habe.

5) Um Zeit zu gewinnen, kann man schon

jetzt, besonders wo Hopfen gebaut wird, die

Hopfengärten umgraben, dabei aber beobach-

ten, daß die Stöcke selbst nie von der Erde ent-

blößt werden, um von den noch fortdauernden

Frösten nicht zu  leiden.

6) Ist das Erdreich ganz  aufgethaut so

können auch schon die Obstkerne zu künftigen

Wildlingspflanzen angebaut werden.

W a i b l l n g e n.

Naturalien-Preise vom 29. Febr. 1840.

W » n n e u d e n.

Naturalien-Preise vom 26. Febr. 1840.


